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Hallo festus,

bist Du ein Held? Bis jetzt bist Du nur anonym und das ist ziemlich erbärmlich!!

Hast Du begriffen, daß man jeden Krebs ausheilen kann, wenn es gelingt ein paar wenige Voraussetzungen
beizubringen?

Gestern gab es einen Gesprächspartner, der wollte nicht mal für eine Million mein Leben leben. Es haben
sich nämlich immer wieder Typen wie Du in meinen Weg gestellt und ich war zu "lieb" um zu begreifen, was
läuft!! Verstehst Du jetzt, warum ich für den Rest meines Lebens viel Luft zu Atmen habe will und diese Luft
auch bekommen werde? Dir wünsche ich, daß Du bekommst, was Du mir wünscht!

Bist Du Teil des heimtückischen Potentials, das schon jahrhundertelang Schaden anrichtet?

festus: Das wird mit Dir passieren: https://archive.org/details/SchwabSatanGegenEinGebet

Und wahrscheinlich hast Du es verdient!! Wenn die Anzeige tatsächlich eröffnet wird, wird mir Dein Name
bekannt werden. Dann wirst Du den hier eines Tages im Klartext lesen!

festus: Hast Du begriffen, daß wir in Deutschland jeden Tag ca. zweitausend Krebstote haben. Die meisten
davon könnten glücklich alt werden, wenn man ihnen helfen würde gesund zu werden. Rechne das mal hoch
und berücksichtige die anderen Länder der Erde auch! Wie nennt man das, was da jeden Tag passiert?
Kennst Du ein gutes Wort für MASSENMORD? Ich kenne eins, will das hier aber nicht hinschreiben. Nicht
hinschreiben wegen der eben NICHT vorhandenen EINMALIGKEIT!
Es haben nicht alle Ärzte begriffen, was mit CHEMO-FOLTER abläuft. Aber ziemlich viele wissen es und tun
es trotzdem. Und für diese Massenmörder willst Du einen Teil der Dreckarbeit machen? Viel Spaß! Du hast
gerade einen erheblichen Anteil Deiner Seele an Satan VERSCHENKT!!

Was das bedeutet kannst Du in diesem Video erahnen, wenn Du es anschauen würdest: https://www.ebay.de
/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=DVD+seelenwanderung+Erler&_sacat=0

Du wirst diese Mail in Kürze hier in der PDF-Anlage finden: https://archive.org/details/naechsteRUNDE

MfG

rostwilli

Gesendet: Mittwoch, 10. Juli 2019 um 15:05 Uhr
Von: "Hz" <misterfestus@t-online.de>
An: rostwilli@web.de
Betreff: Anzeige!

Moin Rostwilli,

Was haben Sie sich dabei gedacht so eine miese Verleumdung per Einwurf loszutreten?
Sie sollten sich schämen, sowas geziemt sich nicht und ich habe Sie gerade angezeigt!

H.G.
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